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des Staates, welche OmahaV

unser. Brauerei in Angenschein zn nhmen.
tzcs. m.

nen Stelle em. ohne jedoch zu zünden.
Durch den niedergegangenen wolker'.

bruchartigen Regen war der Eisenbahn
verkehr zwischen Sopfloch und Din
kelsbühl gekemmt. Dr Bauer schwarz
im Griinhof wurde in seinem Wohn
Hause vom Blitze getödtet.

N?ürttemrcrz.

Mühlhaus a. d. W. Be'n
Kirschenpflücken stürzte der 5t;jahri.e
Gemeinderechner Reif vom Baum und
brach das Genick.

Neuhausen. Hier fiel der 4?
Jahre alte, verheiraiheke I. Hirn so ur.
glücklich von der Bühne in die Scheuer,
daß nach kurzer Zeit der Tod eintrat.
Eine Wittwe und drei Kinder trauet
vm ihren Ernährer.

Niedern hall. Der 13jährige
Schirmmacherssohn Karl Franke lam
beim Baden im Kochen ums Leben.

Hochdorf. Im hiesigen Walde
kam der Holzfuhre? Anton Hohl von

Winterftctten so unglücklich unte? d'
?ee?en Wagen, daß e? auf der Stelle
todt war.

H o ch st ä t t. Die Frau des rs

Zeh stürzte beim Kirschen
pflücken von einem hohen Baum und
war sofort eine Leiche.

Baden.

F r e i b u r g. Vor einigen Tage.,
wurde in der Klarastraße in der Näh
der Löwenbrauerei der 28 Jahre alte
ledige Wagner Jsidor Krär von Ulm
bei Oberkirch mit mehreren Stichen in
der linken Brustseite todt aufgesungen.
Ter Thäter, ein lediger Arbeiter aus
dem Elsaß, wurde alsbald ermittett
und verhaftet.

Mannheim. Im Gasthaus
.Zum weißen Lamm' erschoß sich in
verflossener Nacht der Schiffsmaschinist
Wilhelm Zerbst aus Antwerpen. U:
ber das Motiv ist nichts bekannt.

Heidelberg. Sehr alte Loko
Motiven finden jetzt noch auf der badi
schen Staatsbahn Verwendung, und
zwar vier im Rangierdienste, während
zwei auf den Strecken Friedrichsfeld-Mannhei- m

und Schwctzingen Frie
drichsfeld verkehren. Dieselben wur-de- n

im Jahre 1846 von der englischen
Firma Gebrüder Sharp in Manchester
erbaut und im Jahre 1847 für die am
1. lugust 1846 eröffnete Strecke Frank
furt - Heidelberg in Dienst gestellt.
1866 wurden dieselben verstärkt uno
etwas .modernisirt'. im ganzen a'ier
ihre Konstruktion nicht verändert. Ter
Fiibrerstand ist bei diesen Maschinen,
welche nunmehr über 53 Jahre im
Dienste stehen, links, auf welcher Seile
sich auch der Steuerhebel befindet.

Aus Franken. Der vielen

Kurgästen von Bad Kifsingen bekannte
85 Jahre alte Meßner der katholischen
Kirche Kaspar Betzer, hat einen schreck-liche- n

Tod gefunden. Dieser Tage
wurde der Greis halbverbrannt in sei
nem Bett gefunden; er starb wenige
Stunden danach. Das Bett scheint an
einem donebcnstehenden Licht Feuer

zu haben. In der Betzer'fchen
Familie hat sich das Kirchenamt durch
zweieinhalb Jahrhunderte vererbt.

Brunnadern b. Boundorf.
Dieser Tage sind durch . eine große
Feuersbrunst 11 Häuser. Kirche und
Schulhaus eingeäschert worden. Von
Fahrnissen ist wenig gerettet. Ter
Schaden ist groß. Menschenleben sind
nicht zu beklagen.

:ckzube. slwarze Strümpfe. geblümkeS
Nksselkleir. buntes Schultertuch und
eine gk'Nkli'.k Schürze. Die Leiche

wurde nach OberMarsberg tranSpcr-tier- t.

M ü n ? 1 1 Dieser Tage verschied
plötzlich S.ineifter a. D. Hünnemeier.
der als Stafdesbeamter der Stadt
Münster seit langen Jahren fast alle
Brautpaare de? Stadt civilitcr getraut
hat. -

Sachsen

L i m m ? i tz. Im Wasskrgraben
der hiesigen Vappenfabrik ertrank das
8jährige Söhnchen iti Handarbeiters
Metzel.

Langenbernsdorf. Der Zii
und Besitzer des neuerbau

ten Dampfsägewertes Aug. Piehl.'r
wurde in den oberen Räumen seiner

Behausung mit einer klaffenden Wun-
de todt aufgefunden Ob ein Unfall
vorliegt oder ob Piehler freiwillig in
den Tod gegangen, ist noch nicht fesl

gestellt.

Dresden. Beim Baden im
bei Pontrcsina ist vor eini-ge- n

Tag der Legationssecretär v.
Metzsch ertrunken.

Freie Städte.
H a m k u : tj. Die Flotte der Ham-bür- g

Amerikalinie. Der gesammte
Raumgebalt rcr Schiffe der Hamburg-Amerikal- !-

beträgt nach dem letzten
Jabresbr:,t-- t 541.083 Registertonnen
gegen 407 ,W) Registertonnen im Vor-

jahre. Hicvin entfallen 515,628
Tonnen o if hie Oceandampfer. von
denen der Künste 1818 Tonnen mißt.
An Damkern von mehr als 1800 Ton-ne- n

besitzen cch den neuesten Festste!
lunqen gcim Schweden und Norwegen
358.695 Tonnen. Italien 373,579.
Spanien .271,942, Oesterreich 292,245.
Japan 320.185. Holland 255.208.
Rußland ???.?44 und Belgien 141.977
Tonnen. Die Oceandampferflotte der
einen deutschen Linie ist somit nicht nur
größer als die gesammte in ht

zu ziehende Handelsflotte jede?
einzelnen der vorgenannten Staaten,
sondern sie übersteigt auch beispiels
weise diejenige von Oesterreich und
Rußland zusammengerechnet noch um
rund 40.000 Tonnen.

Oldenburg.
B u t j a d i n g e n. Die Granat-fischer- ei

an der Butjadinger Küste war
in diesem Jahre bisher außerordentlich
ertragarm; auf eine Besserung der
Ausbeute ist wohl kaum mehr zu hos-fc- n.

es scheint somit das Jahr 1900 für
unsere Granatfischerei ein recht ungün
stiges zu werden. Dieser Ausfall ist
um so fühlbarer, als die Verwerthung
der Fangprodukte fast stets nicht so

günstig sich gestaltete, als bei den Fi
schern der Nachbargebiete. Das Haupt-sächlichs- te

Absatzgebiet für die cm unse
rer Küste gefangenen Granat ist Bre
men. Die hiesigen Fischer verkauften
den ca. 30 Liter fassenden Korb Gra-n- at

für 3 Mk.. das Liter also für 10

Pfg. und zwar frei in Bremen. Die
den Fischern aus der Tragung de:
Transportkosten und der Beschaffung
und Unterhaltung der Transport-körb- e

erwachsenen Unkosten berechnen
sich auf etwa 60 bis 70 Pfg. für den
Korb Granat, sodaß für letzteren that'
sächlich nur ein Preis von 2.30 bis
2.40 Mk. erzielt wird.

Roden ki rchen. Dieser Tage
wurde das am sogen. Landwege bele

IM Ikickigkwtt zu halten. Selöst
Unruhe de Wassers, hervorgerufen
durch den Verkehr zahlreicher Dampfer
und Schlepper, die um diese Zeit den
Strom biledten. ließen keine U.'j'cher
heit in seinem Weiterstreilen ertennen.
Zwischen den beiden Brücken zündete
sich der Sportsmann in aller Gemüths
ruhe eine Cigarre an und winkte den
zahlreichen Zuschauern mit dem Ta
schentuche zu. Mülheim a. Rh. war
das nächste Ziel seiner seltsamen Wan
derung.

Köln. Vor einigen Tagen wurde
in der Nähe des Aachener Thores die
Leiche ein? etwa 22 Jahre alten Mäd
chens im Wallgraben gefunden. Am
Kopfund Hals fanden sich mehrere Sti-ch- e

vor. Wie verlautet, soll das Mäd-che- n

in einer nahegelegenen Eapcnniere
die Nacht zugebracht haben Neulich
erschoß ein lediger 20 Jahre alter 5om
miS von hier in einem Hause an der
Mktzerstraße. woselbst er mliblirt wohn-t- e,

seine Geliebte, eine ILjährige Fabrik-arbeite- n

von hier, und brachte sich

dann selbst einen Schuß in die Schläfe
bei. wklchkr zwar nicht den Tod verur
sachte, jedoch eine lebensgefährliche Ver
letzung herbeiführte. Nach einem

Briefe haben beide gemein-sa- m

den Tod gesucht.

Provinz Sachsen.

H t i l i g e n st a d t. Ein schwere?
Unglück ereignete sich vor einigen Tagen
in der hiesigen Nadelfabrit. Eine

Arbeiterin. Tochter eines hiesi

gen Schneidermeisters, wollte ihr Haar
in Ordnung bringen, und kam dabei
dem Maschinengetriebe zu nahe. Das
Mädchen wurde von einer Maschine an
den Haaren erfaßt und ihr die Kopf
haut mit dem Haar sowie beide Ohren
zur Hälfte abgerissen. Außerdem
wurde ein Daumen abgerissen uns meh
rere Finger zerquetscht.

Provinz Schlesien.

G l e i w i tz. Ein Legat von 10,000
Mk. für den Erhaltungsfonds des

setzte Fabrikbesitzer Bendiz
Zweyer der Stadt Gleiwitz testamenta
risch auZ.

G ö r l i tz. Abends ertrank im Noth-bac- h

der 18jährige Bergarbeiter Ro-be- rt

Flecks aus MoyL.

H a y n a u. Gestorben infolge
von Kirschkernen ist der

Sohn des Schmiedemeisters Hermann
Meier im Alter von 13 Jahren.

H i r s ch b e r g. Beim Fischen hin-t- er

der Eunnersdorser Cellulosefaorik
wurde der Elektrotechniker Weinert aus
Cunncrsdorf von treibendem Schlief-fan- d

in die Tiefe gezogen. Der des
Schwimmens kundige Arbeiter Fischer
wollte seinem Genossen zu Hülfe eilen,
wurde aber von dem mit dem Tode

Ringenden erfaßt und selbst mit hinab
gezogen. Beide fanden den Tod. Wei-nc- rt

hinterläßt eine Wittwe mit drei
und Fischer, ein 40jähriger Mann, eine
Wittwe mit sieben Kindern.

Provinz Nlestfalen.

In der Nähe des Mecklenbecker-W- e

ges ertrank beim Baden in der Aa d:r
Lehrling Clemens Kaiser.

Zum Feueranmachen verwendete die
23 Jahre alte Frau des AnstreichecS
Keuters Petroleum, wobei die Petro
leumkanne explodirte; die Frau starb
noch am selben Tage an den Folgen der
Brandwunden.

Dortmund. Stat!onsassiste,.t
Bonfend gerieth unter einen Eisea
bahnzug; dem Unglücklichen wurde der

Kopf vom Rumpf getrennt.
B u r g st e i f u r t. Auf eine fürch-tcrlic-

Art brachte sich ein 70jähriger
Wirth ums Leben. Er band sich
Steine um den Hals und sprang in
einen Teich. Die Leiche wurde bereits

u
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propinj yeffenNafflu.
H a d f e l d. Bei tinem stellt

traf der Blitz einen mit Heu beladene
Wagen, den eine Anzahl Personen jur
fcftmfatjrt benutzten. ?tt Siäf
Bäumler wurde sofort getödtet; d
übrigen Insassen waren belaubt,
konnten, aber zum Leben erweckt wer
den. Zugthiere und Wagenführer
blieb.' unversehrt.

K irchditmold. (sin verdienter
Lehrer. Kantor Geld, tritt nach 51.
jaizriger Dienstzeit am I. Oktober e. I.
in den Ruhestand.

Frankfurt. Bei Neidenstcin
wurden izeu'e drei Frauen vom Blitze
erschlage.,.

prorinj Pommern.
' A n k l c-- a . Der 12jährige Sohn

des l'?oi.:-;:- 2 Grootmann verfiel beim
Schaukel'i au die Idee. Schlingen in
die 2tiie zu machen, um Kopf und
Füße stecken und wagerecht zu
likgen. tintri blieb er mit dem HalS
in der CJ.!;ngt hängen, sodaß er er
drosselt wurde.

propinj'pcson.
G ch u l i n. Der Besitzer Pokrant

aus Zwe?dc?f tödtete sich, wahrschein
lieh in ki iem Anfall geistiger Umnach-tun- g.

indem er sich den Hals und die
Pulsad'rn durchschnitt und sodann in
den Brunnen sprana. Seine Frau uns
Kinder waren auf einem Sommerfest
in SckotNand. Als sie zurückkehrten,
sahen si: d'e Llutspuren. welche aus
der Wohnz-n- nach dem Hofe führten.

Pow'dz. Beim Baden ertrank
der 17 alirt alte Hütejunge Karl
Kabs in einem Torfgraben.

P u d e w i tz. Fräulein Agnes
Cpielmann betete im hiesigen See,
wurde vvn 5ndmpfen befallen und er
krank.

Provinz Ostpreußen.
o r sch e n. ArbciterKnopf vonhier

k"am auf dem Bahnhof in Barienstcia
beim (Einlaufen eines Zuges so

zu Fall, daß er von der Loko-moti-

ersaht und zermalmt würd.'.
Bor einigen Jahren wurde ein Bruder
des Verunglückten, welcher in Korschen
Bahnar??e!tkc war, ebenfalls vom Zuge
iiberfahre.1.

L u d w i g s w a l d e. Um sich bei

der großen Hitze abzukühlen, nahmen
die Tchwiftern Jedermann im Teiche
in Bad. Dabki wurde die eine Dame

unwohl und versank vor den Augen
ihrer Schwester im Wasser. Die zweite

Schwester eilte rasch zu Hülfe, mußte
aber ihren Rettungsversuch mit dem

Leben bezahlen, denn auch sie kam nicht

mehr zun Vorschein.

M e h I a u ! e n. Schwere Brand
wunden erlitt die Frau des Färberei
befitzers August Spracties; dieselbe

wollte beim Feueranmachen Petrole
um verwend'n. wobei die Petroleum
kanne erplodirtc.

Provinz lvcstxreußen.
K a b l b e r q. Zwei Schwestern

Hundhagen aus Elbing kamen beim

Baden um's Leben.

Konradswalde. Bor einigen

Tagen verschwand dem Hofbesitzer

Preuß ein zweijähriger Krabe. Nach
vielem Suchen fand man das Kind im
Wasser todt. Es liegt, der Verdacht

vor, daß das Kind ermordet worden ist.

K l. R a d e m. Grundbesitzer
Johann Mroß machte seinem Lebe

durch Erhängen ein Ende. Der Gram
über den Tod seiner Ehefrau und Zwi-stigkeit- cn

mit seinen Familienangehöri-ge- n

über die Nachlaßregulirung trieben
den Unglücklichen zum Selbstmord.

Rhcinxrovinz.

Solingen. Schwere Schicksals

schlüge haben die Wittwe des Kohlen-Händle- rs

Pflug getroffen. Ihr Mann
wurde vor kurzer Zeit plötzlich vom To-d- e

dahingerafft. Dem Vater folgte bald
danach die 14 jährige Tochter in den

Tod und nun ist dem einzigen Sohne
der bedauernswerthen Frau, einem 17

Jahre alten jungen Menschen, in der
Maschinenschlosserei von Müller, wo

er als Lehrling thätig war, von einer
Fräsmaschine der Schädel zerquetscht
worden. Der Tod war die augenblick
liche Folge.

R o i tz h e i m. Die zu Stotzheim

geborene Elisabeth Düren. jetzt hier
wohnhaft, hat zwischen Satzvey und

Schaven ihren früheren Liebhaber durch

drei Rcvolverschüsse schwer verletzt. Sie
wurde in das Gefängniß nach Bonn

abgeführt.' Aachen. Dieser Tage verunglückte
ein Fuhrmann der städt. Kchrichtadfuhr
in der Lochnerstraße dadurch, daß das

Pferd beim Herannahen eines elcktri- -

schen Motorwagens scheu wurde und

zur Seite sprang. Hierbei kam der

Fuhrmann so unglücklich zu Fall, daß

das linke Rad der schwerbeladenen Kar
re über denselben wegging und den

Tod des Üeberfahrenen

Düren. Ein junger Mann von

18 Jahren schnitt dieser Tage ach m

Wortwechsel seinem Vater den

Hals durch und tödtete sich dann fclbst.

Köln. Ein seltenes Schauspiel bot

sich kürzlich den Passanten der beiden

Rheinufer, denn einen wandelnden
Menschen auf dem Strome zu schen.

dürfte nicht zu den Alltäglichkeiten
Als Wasserlaufer vom Ober-!rhei- n

kommend, passirte um diese Zeit

?Capitän Grobmann, aus der hfalj
stammend, auf dem Rheine unsere

Stadt. Bei einem Schiffbauer am

Leystapel nahm er für kurze Zeit Auf

enthalt, um sich auszuruhen und ein

Glas Bier zu trinken. In einen leich-te- n

Lodenanzug gekleidet, bewegte sich

Herr Großmann in seinen röhrenarti

' qen. etwa anderthalb Meter langen
4 Schuhen mit Sicherheit und der Schnei

Weit eines gewandten Schlittschuhlau.

fers stromabwärts, in der einen Hand

,in leichtes Ruder schwingend, das dazu

diente ihn bei etwaigen Stroms int-Uci-

titMiofl Rrnnkä"r11

Wirthe vom Inner
find ergedenst eingeladen,

Yördl. ,. Straße,
iiijciitiuitiiicuce unter oie UUDtt ei-

nes Lastwagens und war sofort todt.

K a l t w a n q. Vom Zeiritzkampl
in Obersteiermark ist der Bürgerssohn
Richter ron hier abgestürzt. Er wurde
bis zur Unkenntnis; zerschmettert todt
aufgefunden.

L e o b e n. Durch Einsturz eink
. .....j. t. i rt t - w r i i r h.

oaiimi ioi.cn oes .rmrnninneis iur oie

elektrische Bahn der Alpi,i:n Montan-qesellscha- ft

wurden 11 Arbeiter, die in 3

Partien arbeiteten, verschüttet. Acht- -

zig Arbeiter machten sich an daZ Be- -

sreiungswerk, aber es gelang zunächst
nur, ein dünnes Äohr bis zu einer Ar- -

beiterpartie durchzustoßen. Auf diese

Weife erfuhr man. ein Mann sei sofort
getödtet, ein zweiter schwer verletzt wor
den. Von der zweiten Partie der Ar
beiter konnten sich einige durch Klopfen
mit der ersten Partie verständigen. Erst
nach zwei Tagen konnten von den Ver- -

ungluckten nach 9 lebend an s .aqes- -

licht gebracht werden.

M e r a n. Der 54jähriae Trasot
führer Paul Platzer unternahm In Be?

gleitung eines jüngeren Touristen über
die Stieklepleisse den Aufstieg auf den
Ortler. Beide stürzten ab und blieben
todt.

Auf einer Radtour in's Passeicr stieß
der hier angestellte 30 Jahre alte Zeich
ner Josef Schusser, ein Deutschböhme.
bei einer scharfen Kurve in der Nähe
des Sandhofs an einen Prellblock und
wurde hierdurch vom Rad weg über eine
zehn Meter hohe Mauer kopfüber in's
Passelerbett geschleudert. Mit zer
schmettertem Schädel fand man den

Verunglückten todt auf.

Piefendorf. Im Kapruncr
thalc stießen Touristen auf die Leiche

des ältesten Sohnes des Mitterbürqlle-he- n

Johann Neumaier hier. Der junge
Mann hatte gewildert und dabei durch
Absturz den Tod gefunden. Neben der
Leiche lag ein Hut und ein falscher
Vollbart.

Schweiz.

Zürich. Zwischen Oberglatt und
Hofstetten wurde ein gewisser Bernh.
Attinger todt aus der Glatt gezogen.
Nach der vorgenommenen Untersuchung
ist ein Verbrechen ausgeschlossen und
hat der in ökonomischer Bedrängniß
und Familienzerwürfniß lebende Un- -

glückliche den Tod vermuthlich selbst ge
sucht.

Aus der Schweiz. Seim
Edelweißfuchen ist der zwölfjährige ein

zige ohn des Hotelbesitzers aus dem
Stockhorn über 300 Meter rief abqe
stürzt. Er fiel von einem Felsvor
sprung zum andern. Der unglückliche
Bater fand den Knaben als schrecklich

verstümmelte Leiche.

Zürich. Am Fornogletscher am
Cimadi (Rosso Berninagruppe) sind
zwei Englander, Vater und Sohn,
George und Pierce Wah abgestürzt.
Bon einer Hiilfscolonne aus Maloja
wurden beide in einer Gletscherspalte
todt aufgefunden und geborgen. Ein
dritter Begleiter ist unverletzt.

Bern. Beim Baden in der Aare
untenher dem Elektrizitätswerke Wh-na- u

ist Fritz Burkhard, wohnhaft gewe
sen in Schwarzhäusern, ertrunken.
Derselbe war erst 21 Jahre alt und ist
am 16. Juni abhin als Trompeter des
Bataillons 38 aus der Rekrutenschule
entlassen worden.

In Türrentanncn bei Rllschegg
schlug der Blitz in das Haus des Ehri
stian Zbinden und äscherte dasselbe
lollständig ein.

I n N e w Y o r k ist ein Mann
liegen Diebstahls eines Regenschirmes
rerurtheilk worden. Und das ne::n:
man ein freies Land!

Tam, k

Dr 8 Tn, $t s'an,Ssisa,rRehuasr sät Xairnn nn Paris,
tret Packete (nriren ten dar nöck gst.' ffall
von ailckkn der
gänzliche Äusdle'bung, was auch die Ursache
gewesen sein mag. ober freie Medizin bij
tui'rt. 2fco Uiulet 0er8 fdc f5 Je
gevdmo hingesandt nach Emvtang b'i &eU

de. The ,d Trug 9. lgm Jll.
Per Po t im Groß und Kleinhandel in

Rigas' votdeke. Lincoln. Nen.. k. . e

ker, Sioux Eiln. I, . auch eine v'llftindig
LukwaM m Gummimaare. Schreidit,

P Oele. Bürnen no Tviegel findet
das deutsche Publikum in reichster Aus
mahl bei ver Wrftera Glasz & Paint
(Eck' 12. und M. Straße). Hie? wird
Deutsch gesprochep.

mmtm W f.

einen Besuch abstatten.
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An ron nilWig tketrh nd tnm Iptlnn ml
qulrklr uraiintn our optnum tn9 whethr an
liirention ta probahl? piitentahl. 'onmuntr.
tlontstrictlirmmildmiilHl. Hnnilbnok oa Paumw
ent fre. UMmit matmvy für wumig pawnu.
l'nKnli taken tbniuirh Munn & Co. raorlT

tperial notier wtthout Charge, la tb

Scicniiiic jintcricatt.
A handtomelr illnmtd wokly. Ixnteit ür.
culatlon of anr acientlflo joarnai. Terma, $S m

Tnar : fnur muntfaa, IU bj all nowaddalara.

MÜNN&Co."1"" New York
Uraoch offloe. tS F 8U Wuhlaviua O. C

PETER JESSEH,
Händler in

CillCtt
Liqueuren,

EngroS und Detail.

Aas ö.rüßmie
Iremont Lageröier

stets oorrälhig.

Ecke lS. u. O Str..
Line-l- n, Neb.

FERD OTTEIVTS
Wein u. Bier.

"Wirlsekafl l
o

8cwe Wcme und Liqueun
stets vorrörhig

K-- Pick Aros Vin S?
wird hier verabreicht.

1955 O St. Lincoln, Ned.

Fred. Krug'S Bier von Omaha, Neb.,
wird hi r verzopft., ,

Wm.Frolin,
Händler in

Weinen,mtnCll L.iqneiirfcnii. Cigarren.
1033 P Straße.

TelephovSI Lincoln, Neb.

Neue Wirthschaft!

JACOBKLAMM,
empsictiU den Deutsche von Etadl n.

Land seine neuem gerichtete;

Wirthschaft,
ndurch auf i B .

ur di beste (,,,rtigarre erde

- Saxn?ayO
Männer und Inngen,
welche an nervöser Schwäche, varieoeel,
Samen Schwiche, verlor VianntU
traft, nächtlichen Lnluste nk Bitn
tirlichen abgingen Inben, vkNirscht
durch Jugendsünden, elch, m nicht
durch medizinische Vehidlun geheiU,
lerftörend us Veift nd ttrp irke,

geirathet nicht,
wenn leidend, indem diese Vedichiniß
schwäch,. Mutblovgkeit. Lerschimtdeit
m esellschast. ümlcher,e, schreck)
liche Träume, schwane Ring u diel

ugm. Pimpel n llkdriche in Q
sicht und Körper nursschen. Wir ki
nen Sie kuriren ; hauptsächlich I! und
xiodirte Fälle ; wir erlangm nickt fül
unseren Raih und geben iinc schristlicd
Tarantie, di schlimmste. Fäll ,n hei
len. Nicht nur erde schwach O

iederheraestellt, sonder B Bmiifti
und igaa, hör s. Vndkt e

Vritsmark, sör Fragelsie.
V. Sahn' Apothet.

Devt. k. Oh, .

srauek Nrkische Pisse.
ka sin Tmtl U ttl tmlli tatn
tnjrkra ftIe WtntVrt. ) (tjtrt. gmH
evjwiinB ianm icMmfau. Bei

n. f2fci' JLwnufca. CK j
d citn ctjutjt tei rjitd. Schmidt

fc ?ro:

Billige Raten nach

Colorado.
Am 21. Juni. 7,8, 9. 10. und 18.

Juli und 2. Aug , liefst vcn Vnki,n
m fit' cti rnm ö,ssouiifliiß und östlich

von Eolby Couniy Kan., nach D'N
t"r. Holerado Spring, Mani ,

Pueblo. Skilt Lake Eiih und Ogde,
und zmück weiden verkaust über die

WlMiLJ' -z- u-

eiv,m AaYlpreis, plus $2
für die Hm und H,rfsbri. Gültig

bis 3 t. Oktober 1900.

Beste Linie nach Venver: einzige di
rek e v.inie nach Colorado SpringS und
Maniiou, Benuh't kikse billigen Raten
und ermeilet wöhrend den F'rien in
Goloradg. Echlasmagen können jetzt
schon für irgend eine Exkursion reseroirt
werden.

Scbkki''et wean riöherrn Einz'lheiten
und da schöne Buch .Colorado the

Maqnificent' graii.
E K Thompson. G P T

Tvpeka. Kan
John Sebastian,

G. P. A. Chicago.

njlÄN
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Hägliche TomilZwagen
zwischen

Punkte in Nebraska
und

Msd. ualifor. & Oregon
sind angehängt an den

PÄCIFIC EXPflEFS
nch

Maß und ßalisornia
und an den

Or,gon u. Purtland
Speeial

nach

Oregon und Puget Cound.
Wegen Tabellen, illustrirte Bücher.

Pamphlete, Beschreibungen, wende mwj
tch n E 3. Slosson. gent

Hure Thing uno Tominio
zmei populäre 10e Cigarien, sowie .Cr
tra Aina' und .Stondard,' zwki ge,
fchmackoslle öc Cigarren werken fabrizirt
von

, Wolilenberg,
128 südl. 11. Straße,

Söolesake nal Relais.

'--iA Wns

jOurifina?
(5 ist eine Salbe, bettckend aus den

reinsten, antiseptischeii Medicinal Troguen,
bciitzcnd den gtiundm. duiligcn ttcruch vrn

Norlh Carotina Zichren?bcr.
5 ItriftTTsl Krätze, wunde

tittl"m -t- el,cn.Brknk.-chitte.

rkchwülste, Benlr, Iw srk'r Bisse, Schorf, As
falle der Haare : Jucke

posttili! und Auobrüche drr Hont
und Kopflnt.

Z nbrn n ttt Avoll'k! odkr per Post (ür
25 iftut n tts

iiickrnan Hanufacturing Co.,
79 m CortUndt Str., New York.

tirtS toettn tritt AnfritbcnftrOcatKl
i'iiltn, rrfd.

)

gene Köterhaus des Hausmanns H.
Borchers - Rodenkircherrourp ein Raub
der Flammen. Der das Haus bewo,'
nende Arbeiter M. konnte nur daZ
nackte Leben durch einen Sprung aus
dem Fenster retten.

Bayern.
D i : s s e n. Vor einigen Tagen cr

trank der Fischerssohn Peter Gastl
(Vremserpeter) in Folge eines Schlag-ansalle- Z

beim Fischen in der Nähe von
HoZzharsen. Er soll im Schiffe auf
gestanden und in den See hinausgefal
len sein. Sein 80jähriger Vater, wel-c- h

im Boote saß, mußte seinen Sohn
ertrinken sehen, ohne ihm Rettung
bringen zu können. Peicr Gastl machte
den Feldzug 1870s71 mit Auszeichnung
mit. Nachmittags fuhr die ganze

an den Unglücksort. um ie

Leiche zu bergen. Gegen Abend wurde
dieselbe gefunden.

K ü v s. In Tüschnitz hat der Korb-mack- er

Adam Weißmann seinen Bru
der Heinrich aus Eoncurrenzneid auf
offener Straße mit einem Hammer

Ter Mörder ist Mihwdhct
und Vater von drei Kindern; der Er
mordete hat eine Familie mit 8 Kin-der-

W ü r z b u r g. In Theilhcim
die Steinhauer Endres und

Rüdleir in einen Wortwechsel. Im
Laufe desselben erstach Ersterer dn
Rüdleiu. Der Thäter wurde verhaftet.

Regensburg. Wie der ,Re
gensb. Anzeiger' meldet, stürzte vom

Gerüste des Neubaues der Theresien-kirck- e

in Kumpfmühl ein junger Arbei
ter berab und war sofort todt.

Regensburg. Dieser Tage hat
sich der Gemeine Weigert von Grün-thä- l,

Soldat des kgl. 11. Infanterie
Regiment 6. Compagnie in Regens-bür- g

auf einem Heustadel in Wutzel
hofen mittelst einer Säbelquaste

Weigert soll, wie vetlautct. we

gen unglücklicher Liebe zu diesem
schrecklichen Schritte gelangt sein.

Waldmünchen. Unlängst er
schoß sich in seiner Wohnung der Forst
aufsehe? Dauhauser von hier. Motiv
nnbekannt.

I r a u n st e i n. Mit wohl moti
virter Begründung nahm ein Todten
gröber der Gegend seine Entlassung.
T Eingabe begann mit den Worten:
Wenn ka Mensch stirbt, kann der

Mensch not leben.' Die nächste Ge

meindevcrmaltungssitzung soll über die

Begründung und ihre Folgen entschei-de- r.

D i n k e l s b ü h l. Ein heftiges
Gewitter ging über die Stadt nieder.
Dreimal lcklua der Bltd an verschiede

B r u ch s a l. Der Wagnermeister
und Gcmeinderath Köhler von Hain-brück-

suchte bei dem letzten Unioctter
Schutz unter einem Eichenbaum. Der
Blitz schlug ein und führte den sofort!-ge- n

Tod des 62 Jahre alten Köhler her-be- i.

Schwetzingen. Mit einem
Stuhl erschlagen wurde in einer hiesi
gen Wirthschaft der 22 Jahre alte Lud-wi- g

Bauer von hier. Derselbe erhielt
im Verlauf eines Streites einen so

wuchtigen Schlag auf den Kopf, daß
er alsbald das Bewußtsein verlor und
ohne wieder die Besinnung zu erlangen,
verschied. Sein Mörder, ein sonst gut
beleumi,ndeter Bursche, hat sich selbst

der Polizei gestellt.
Llsaß-kothrinse-

Straßburg. Der durch das
neuerliche Hagelwetter angerich-tet- e

Schaden ist überaus
Er beträgt nach amtlicher

Schätzung in den Gemeinden Neukirk

130,000 Mark. Erlenbach 30,000
Mark Breitenau 50.000 Mark. Triem-bac- h

40.000 Mark. Auf Anregung des

Landesausschußmitglieds Bean-Sen- n

beim soll ein Gesuch um Erlaß der
Steuern für die schwer verhagelten
reichsländischen Gemeinden eingereicht
werden.

Oesterreich.

Wien. Selbstmord verübten we

gen Beschäfiigungslosigkeit der 60jäh-rig- e

Agent Franz Schneider; wegen cs

nervösen Leidens der 48jährige
Leopold Kohn.

Tandelmarktgasse 17; wegen Rückgan-
ges des Geschäftes der Schürzenmacher
Emanucl Zitter; wegen eines quälen-
den Steinleidens der langjährige Forst
meister im Oberhofmeisteramte Eouard

Paul, und aus unbekannten Gründen
der 40jährige Hausbesorger Franz
Gscheider. Mieden. Neugasfe 14.

Beim Neubau des Hauses Ballhaus
platz No. 3 fand der Taglöhner Ferdi-
nand Stohl durch einen Sturz ber; Tod.

F e l s b e r g. Unter dem Verpachte,
den im Jahre 1869 an dem Fürster
Kühnel verübten Mord begangen zu
haben, erfolgte die Verhaftung des Tag-löhne- rs

Anton Schulik. Schon zwei
mal befand sich Schulik in früheren
Jahren als des Mordes verdächtig in
Haft; in beiden Fällen mußte aber das
Verfahren wegen Mangels an Beweisen
wieder eingestellt werden.

MannerSdorf. An der 34
jährigen Wirthschaftsbesitzerin Aloisa
Schuh' wurde ein Lustmord verübt.
Bom Thäter fehlt jede Spur.

N e u E r l a u. Fabrikauficher
Leopold Kreitmayer gerieth in der

herausgefischt.

Weseke. Ein schweres Gewitter
ging über unseren Orte nieder. Der
Blit, sch'ug in das Wohnhaus des Köt-te- rs

Goosen und traf den auf der Ten-n- e

beschäftigten Besitzer, der sofort todt
war. Gleichzeitig schlugen aus dem
Gebäude die bellen Flammen auf und
legten dasselbe vollständig in Asche.

Goosen w.'r'sett kaum einem Jahre ver
heirathet.

Recklinghausen. Einen gräß-liche- n

Tod fand auf dem hiesigen
Bahnhöfe crr Rangirmeister Witte.
Derselbe Tiuie von einer Maschine so

unglücklich erfaßt und so unglücklich
zu Boder. g,sch!eudert, daß ihm der
Kopf völlig zermalmt wurde. Der
Verunglückte galt als ein nüchterner
und pflichttreuer Beamter. Er hinter-lä- ßt

Frau uns 5 Kinder. Von ei-

nem Heu wagen stürzte der Arbeiter
Sasse und war infolge eines Genick-bruch-

solor! todt. Frau und 6 Kin
der betrauern den Tod ihres Ernäh
rers.

H ö r 1 1 1. Ueber schlimme Folgen
des Uebcrmuihts berichtet die Hur:
Vor einigen Tagen fand im hiesigen
Krankenhause die gerichtliche Obduk
Hon eines 21jährigen jungen ManneS
aus Lüttmarfcn statt, der das Opfer
seines rohen Uebermuthes, von dem un
t?r der Lii?tm,'rscr Jugend letzthin wie

derholt Proben abgelegt sein, sollen.
I geworden Ist. Von einer Verlobungs- -

seier beg.'b er sich mit noch einem Kum- -

panen zu der Wohnung des Gutssor-sier- s

in Lü:ti.'!arsen, und beide began
nen diesen unliebsam durch Stein-würf- e

gegen die Fenster aus dem

Schlafe z wecken. Erschrocken sprang
der Förster auf, griff nach seinem mit
Rehposten geladenen Gewkhr und schoß

nach dr.imaliaem Anruf. Während
der ein: der Störenfriede unverletzt
blieb, w'trdr dir andere so unglücklich
im Rücket gk. rossen, daß er bereits am
andern Tnge infolge zahlreicher Verletz-unge- n

der inneren Organe unter schreck

lichen Schmerzen starb.
Ober Ti a r s b e r g. Unlängst

wurde im Mühlengraben in der Nähe
der Diemrl zwischen der Mühlenbein
schen res' Vtn-en- z Mühle und der
Tiemelbrcke eine unbekannte Frau
ensperson in den 4050 Jahren alZ
Leicke ertrunken aufgefunden. Die

, Kleidung ist eine einkach ichlichte, aute

IL


